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Aus dem Inhalt

Bewegte Zeiten: Nach 16 Jahren gilt es, sich in Berlin neu aufzustellen. Wer
wird das Bündnis schließen? Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist alles entschieden –
oder noch in der Schwebe. 16 Jahre echter oder auch manchmal vermeintlicher Stabilität weichen etwas Neuem, in einer Welt, die sich in atemberaubender Geschwindigkeit wandelt.

Seite 4			 Gruß aus der Andreas		gemeinde

Gehen wir dem Wort auf den Grund: VerANTWORTung. Darin steckt das
Wort „Antwort“. Es gibt drei Gegenüber:

Seite 8			 KV aktuell: Wer geht,
		 wer bleibt, wer kommt?

- wer Verantwortung trägt, antwortet damit anderen Menschen, im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben,
- verantwortlich sind wir unserer inneren Instanz gegenüber, unserem Gewissen,
- wer verantwortlich lebt, das ist der tiefe Glaube der Christen – antwortet auf Gott.
„Ich übernehme die Verantwortung“, kein leicht auszusprechender Satz. Stark steht er am Beginn einer neuen Aufgabe, die herausfordert. Dann brauchen wir all unseren Mut, um die damit verbundenen
Lasten zu schultern. Oder er wird im Blick zurück gesprochen. Wir sind unperfekte Lebewesen, eingebunden in unperfekte knallharte Strukturen. Es ist sehr schwer, sich und anderen fehlerhafte Entscheidungen einzugestehen – und auch als Betroffene/Betroffener damit umzugehen.
Franka Potente, Schauspielerin und Regisseurin, lotet in ihrem aktuellen Film „Home“ das Feld von
Verantwortung, Entschuldigung, Zurückweisung und Vergebung aus. Es ist kein Zufall, dass sie als
Künstlerin nach 18 Monaten Pandemie, als wir auf uns selbst geworfen waren, an Ur-Erfahrungen und
Ur-Bedürfnisse unseres Menschseins erinnert.
Der christliche Glaube macht mir Mut, Verantwortung zu übernehmen, in einer verantwortungsscheuen Zeit, wo die Fehler anderer gern unter der Lupe auseinander genommen werden, weil sie eine
willkommene Ablenkung vom Eigenen sind. Er lehrt mich, bei eigener und fremder Verantwortung
dennoch aufmerksam hinzuschauen statt wegzusehen. Er hilft mir, aus Gottes Zusagen einen Neuanfang zu ermöglichen, wenn das Gegenüber dies glaubwürdig mit Leben füllt.
In Verbundenheit
Ihr Pfarrer
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Verantwortung tragen – verantwortlich leben

Seite 10			 Konzerte in der Gemeinde
Seite 11			 Verantwortung Asyl
Seite 12			 Oiko Credit
Seite 13			 Verantwortung in der KITA

Besondere Gottesdienste

Seite 14-17			 Petrus Zukunftskonferenz

1. Advent

Seite 18			 Glaube findet Stadt

18.15 Uhr Lichterfeier
Familiengottesdienst in der mit Kerzen erleuchteten
Bessunger Kirche
Heilig Abend
15.30 Uhr Krippenspiel mit dem Kinder- und Jugendchor
17.00 Uhr Christvesper
23.00 Uhr Christmette

Seite 19			 Nachhaltigkeit – Mikroplastik
Seite 20/21			 Angebote für Kinder und
		 Jugendliche, SPIELbar, KÜK
Seite 22/23			 Kinderseiten
Seite 24			 Aktuelles von P.E.P.,
		 Gymnastik Angebot
Seite 25			 Richtfest Heimathaus

Silvester

Seite 26			 Beten, Fahrdienst
		 Offene Kirche, Diakonie

17.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresausklang

Seite 27			 Sprechen Sie uns an
Seite 28			 Gottesdienstplan
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Gruß aus der Andreasgemeinde

Für mich war
diese Begegnung ein großes Geschenk.
Und sie fiel mir
wieder ein, als
ich über „Verantwortung“ nachdachte. Der Nachbarin hat es sicher
leidgetan, dass mit
den schönen Äpfeln am
Baum nichts passierte. Manche hätten wohl verärgert gedacht: „Schade um die Äpfel. Aber
das geht mich nichts an“. Die Nachbarin dagegen hat mich
offen und freundlich darauf angesprochen und damit ih-

4

Freude teilen
Gedanken zu Advent und Weihnachten 2021 von der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf

rerseits Mit-Verantwortung übernommen. Und ich habe
daraus gelernt: wenn mir im nächsten Jahr wieder die Zeit
fehlt, spreche ich sie einfach an oder hänge ein Schild in
den Baum „Wer möchte, bitte ernten!“.
Miteinander Verantwortung tragen – das macht vieles leichter. Auch in unseren Gemeinden. In der Andreasgemeinde hat der neue Kirchenvorstand seine Arbeit
aufgenommen und natürlich steht auch hier die Frage
nach der Zukunft intensiv im Raum. Keine einfache Frage,
auch nicht für den Kirchenvorstand der Petrusgemeinde
und die Kirchenvorstände der anderen Gemeinden um
uns herum. Deswegen beschäftigen wir uns gemeinsam
damit, zunächst auf einem Kirchenvorstandstag am 30.
Oktober. Dieses „Miteinander“ über Gemeindegrenzen
hinweg finde ich sehr ermutigend und stärkend: wir sind
nicht allein. Gerade unsere beiden Gemeinden Andreas
und Petrus haben damit in den letzten Jahren viele hoffnungsvolle Erfahrungen gemacht, an denen sie anknüpfen können.
„Das Land ist hell und weit“, so heißt es in dem Segenslied „Vertraut den neuen Wegen“. Ich bin gespannt,
welche Schritte wir gehen und – wohin Gott uns leitet.
Miteinander.
Ich wünsche Ihnen und Euch einen gesegneten Herbst
und grüße herzlich aus der Nachbarschaft,
Karin Böhmer, Pfarrerin

Geschenke gehören einfach zu Weihnachten. Vor dem
Fest wird gebastelt, geschrieben, gekauft – und dann: verpackt und verschickt oder unter den Baum gelegt. Mit den
Geschenken zeige ich anderen Menschen: Ich denke an
dich, du bist wichtig. Ich möchte dich erfreuen.

Fotos: Amit Lahav on Unsplash, Neetz, Illustration: Gemeindebrief.evangelisch.de/Badel

„Was machen Sie denn mit Ihren schönen Äpfeln?“, so
fragt mich eine Nachbarin als wir uns auf der Straße begegnen. Ja, die Äpfel am Baum vor dem Pfarrhaus sind in
diesem Jahr wirklich eine Augenweide: leuchtend rot und
in großer Menge schmücken sie den Baum. Auf der Stelle
packt mich das schlechte Gewissen: Für den Mini-Gottesdienst Ende August („Gott wohnt bei uns im Apfelbaum“)
hatten wir alle Äpfel geerntet, an die wir ohne Leiter herankamen. Aber immer noch ist der Baum halb voll. „Ich
komme leider nicht dazu, zu ernten“, bekenne ich. „Genau das wollte ich
Sie fragen“, antwortet die
Nachbarin, „dürfen wir
die Äpfel pflücken?
Ich kann Gelee und
Apfelmus daraus
machen“.

Im Weihnachtslied „Stern über Bethlehem“ (Evangelisches Gesangbuch 542) heißt es: „… und was uns froh
gemacht, teilen wir aus. Stern über Bethlehem, schein
auch zu Haus.“
Das geht mir dieses Jahr durch den Kopf, wenn ich an
die vielen kleinen und auch größeren Aufmerksamkeiten
denke, die zu Weihnachten verschenkt werden. Hier wird
Freude geteilt. Tatsächlich erinnert die Freude, die mit einer
Karte, einem Gruß oder einem Geschenk gemacht wird,
an das eine besondere Weihnachtsgeschenk: im Kind in
der Krippe kommt Gott zu uns Menschen. Gott schenkt
den Menschen seine Nähe. Gott ist da, bei uns Menschen:
in den tiefen, dunklen Tälern ebenso wie bei den ganz
freudigen Ereignissen – und mitten im Leben. Das ist ein
Grund zur Freude und zum Feiern. Diese Freude teile ich,
wenn ich Weihnachtsgrüße verschicke, Kleinigkeiten oder
auch Großes verschenke.

Jahr 2021 in den eigenen
vier Wänden statt: HomeOffice, Home-Schooling,
Videokonferenzen
oder
Videocalls zu Geburtstagen, Jubiläen und anderen
Anlässen. Oft auch Ferien
zu Hause statt an einem
ersehnten Urlaubsort. Und
auch
Online-Andachten
oder Kindergottesdienste
zu Hause anstelle von Gottesdiensten in der Kirche. Dass der Weihnachtsstern auch
bis dorthin, bis nach Hause scheint, und Weihnachtsfreude mit sich bringt, finde ich einen tröstenden Gedanken.
Die Weihnachtsfreude breitet sich aus und gelangt auch in
schwierigen Zeiten zu den Menschen. Dahin wo das Leben
spielt. Gott sei Dank!
Ich wünsche Ihnen ein frohes Weihnachtsfest mit viel
Freude, die Ihnen geschenkt wird und die Sie weiter schenken können, und Gottes hellen Stern, der von Bethlehem
ausgehend auch in Ihr Zuhause leuchtet.
Ihre

In diesem besonderen Jahr berührt mich aber auch der
Wunsch „Stern über Bethlehem, schein auch zu Haus“.
So vieles fand in diesem wieder von Corona geprägten

Ulrike Scherf,
Stellvertretende Kirchenpräsidentin
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Der Versuch eines Rückblicks

ANKE!

Der Kirchenvorstand der Petrusgemeinde von 2015 - 2021

Im September 2015 starteten 12 Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher gemeinsam mit Pfarrer
Hucke in eine neue Amtszeit. Diese dauert immer
6 Jahre. Wir wagen heute einen Rückblick auf die
vergangene Amtszeit, um aufzuzeigen, was der
Kirchenvorstand in der Petrusgemeinde so alles
angeregt bzw. umgesetzt hat.
6 Jahre – das sind alleine 75 Kirchenvorstandssitzungen, in Pandemiezeiten sogar einige mehr. 6
Jahre – das sind auch mehr als 320 Gottesdienste,
in denen sie Kirchendienste übernommen haben.
Dazu kamen Ausschusssitzungen und Klausurtagungen, Gemeindefeste, Gemeindeversammlungen, der Neujahrsempfang, Treffen der Ehrenamtlichen und natürlich die Herausforderungen der
Corona-Pandemie.
Beim Blättern durch die Wir Bessunger der letzten Jahre fiel mir jede Menge auf:

• Auszeichnung des „Wir Bessungers“
		 im November 2015 mit dem Gemeinde		briefpreis
• Gründung des Nachhaltigkeits-Ausschusses
		 bereits 2015 mit dem Ziel, den „Grünen
		 Hahn“ für die Gemeinde zu erhalten.
		 Dieser wurde 2020 tatsächlich verliehen.
Foto: Ev. Petrusgemeinde

• Einstellung unserer KITA-Leiterin Natalie
		 Hofbauer im Sommer 2016
• Entscheidung, die KITA in die Dekanats		 Trägerschaft zu übergeben

• Planung und Umsetzung der Sanierung unserer
		 Orgel inklusive vieler Spendenaktionen
•
•

Barrierefreier Zugang über die Rampe zum
		 Gemeindehaus durch dessen Nordeingang

• Engagement im DRIN-Projekt seit 2015 mit dem
		 warmen Mittagstisch für Senioren 1x pro Monat
		 und dem Fahrdienst zu Gottesdiensten
•

Willkommenstreff für Flüchtlinge seit 2015

•

Zweimal ein ausgeklügeltes Programm für
		 die Nacht der Kirchen, 1x verlängert mit dem
		2. Bibelmarathon

•

Gemeindefest zu 175 Jahren KITA

•

Auslaufen des Petrus Global Genossenschafts
		 Fonds (PGGF) und neue Form der Mitgliedschaften
		bei Oikocredit

•

		
		
		
		

Viele Wechsel im Kirchenvorstand: mit Aleit 		
Mitschke und Ingrid Schmidt-Viertel versterben
zwei Kirchenvorsteherinnen, zwei weitere treten
aus persönlichen Gründen zurück. Alle Stellen
können nachbesetzt werden.

• Kantor Joachim Enders, die Bessunger Kantorei
		 und viele mit der Petrusgemeinde verbundene
		 Künstlerinnen und Künstler erfreuen die Menschen
		 aus der Gemeinde und aus der ganzen Region mit
		 hochkarätigen Konzerten. Besonders in Erinnerung
		 bleibt die Aufführung des „Messias“ durch ein
		 ganzes Kirchenjahr unter seiner hervorragenden
		Leitung.
•

6

Renovierung und Neu-Eröffnung des Jugendkellers

Veranstaltungen zum Luther-Jubiläum

• Der Sturm Fabienne, der 2018 einen Baum vor
		 der Kirche umstürzen ließ (welcher die Kirche zum
		 Glück knapp verfehlte)
•

Gottesdienst-Nachgespräche werden eingeführt

• Neues Format „Gottesdienst mal anders“ samstags
		 um 17:00 Uhr mit Band
• Pandemie-bedingt starteten digitale Gottesdienste,
		 insbesondere zu Weihnachten und mit Gesang der
		 Kantorei, durch Anke Haas und weitere Solisten.
• Gottesdienste auf CD (an Weihnachten mit einem
		 Geschenkebeutel für Senioren)
• Zwei Jahre mit sehr individuellen Konfirmationen
		(corona-bedingt)
• Aufbau und Fortsetzung des Petrusnetzes für
		 Bessungen durch Andreas Schitt, um während der
		 Pandemie auf neuen Wegen Gemeindemitglieder
		 zu erreichen und zu unterstützen.
Ich bin mir sicher, diese Liste ist unvollständig. Dafür
bitte ich alle Leserinnen und Leser um Verständnis. Gleichzeitig beeindruckt sie mich. Ich finde es bewundernswert,
wie viel mit ehrenamtlicher Unterstützung im wahrsten
Sinne des Wortes gestemmt wurde. Und dies sind nur die
sichtbaren Dinge. Im Hintergrund gab es noch viele Entscheidungen zu treffen, die die Finanzen, das Rechnungswesen, die Verwaltung und Administration einer Gemeinde betreffen.
Vielen herzlichen Dank Kirchenvorstands-Team 2015 2021 für Eure Zeit, Euer Engagement, Euren Einsatz
für unsere Gemeinde und Euren Glauben.
Dagmar Jacobs
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Für fünf KV-Mitglieder ging damit eine zum Teil langjährige KV-Mitarbeit zu Ende. Sieben Mitglieder waren wieder
zur Wahl angetreten und wurden in ihrem Amt bestätigt.
Fünf davon konnten an diesem Tag durch Pfarrer Hucke
als KV-Mitglieder verpflichtet werden, gemeinsam mit den
fünf neugewählten Mitgliedern. Nicht nur aus dem Mund
von zehn Personen war dann das bekräftigende „Ja, mit
Gottes Hilfe“ zu hören, sondern aus dem Mund aller anwesender Gemeindemitglieder. Sie antworteten nämlich
damit auf die ihnen gestellte Frage, ob sie die geistliche
und organisatorische Leitung durch den neuen KV annehmen und diesen im Gebet unterstützen wollen.
Mit Worten des Dankes an Beate Jauch-Grimm, die
zwei Jahre lang den Vorsitz des KV in exzellenter Weise
geführt hat, schloss Pfarrer Hucke den Verabschiedungsund Einführungs-Gottesdienst. Im Segen gingen die Neuen danach beherzt ihre erste Aufgabe an: Auf zum Gruppenfoto am Eingang der Bessunger Kirche.
Pfarrer Stefan Hucke

Kirchenvorstand 2015-2021 (v.l.n.r), vorne: Sven Loewenhardt,
Beate Jauch-Grimm, Gerd Ahrens, Petra Maul.
Hinten: Jens Hauck, Dodo Birkner, Christine von Knebel, ErnstMarkus Wirth, Stefan Hucke, Stefan Huber, Samuel Schabel.

Fotos: www.sebastian-reimold.de, privat

Am Sonntag, 5. September übergab der alte Kirchenvorstand die Amtsgeschäfte an den neugewählten KV.
In einem berührenden Gottesdienst am Außenaltar der
Bessunger Kirche dankten die Vorsitzende Beate JauchGrimm und Pfarrer Stefan Hucke den KV-Mitgliedern der
Periode 2015-21 für ihr großes Engagement zum Wohl
der Petrusgemeinde. Als Zeichen des Dankes erhielt jede/r
eine BasisBibel mit einer persönlichen Widmung durch einen eigens zur Person ausgewählten Bibelvers.

ANKE!

Dank und Aufbruch

Neu (v.l.n.r): Uli Stehling, Silke Wallner, Gabriele Claus,
Stefan Hucke, Johannes Schadock, Regine Lehmann.

Bleibend (v.l.n.r): Beate Jauch-Grimm, Sven Loewenhardt,
Petra Maul, Stefan Huber, Gerd Ahrens.
Nicht anwesend Gitta Busch und Kerstin Jarczyk.

Gitta Busch

Scheidend (v.l.n.r): Jens Hauck, Dodo Birkner, Christine
von Knebel, Ernst-Markus Wirth, Samuel Schabel.
Kerstin Jarczyk
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Unser neuer Kirchenvorstand (v.l.n.r), vorne: Uli Stehling,
Silke Wallner, Beate Jauch-Grimm, Gabriele Claus,
Regine Lehmann. Hinten: Johannes Schadock, Stefan Hucke,
Sven Loewenhardt, Gerd Ahrens, Stefan Huber, Petra Maul.
Nicht anwesend Gitta Busch und Kerstin Jarczyk.
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Verantwortung – wird sie uns zur Last oder zur gemeinsamen Vision?
 Entsprechende Anmeldungen im Gemeindebüro sind
erforderlich. Tel 63884.
Vorgesehen sind folgende Termine und Programme:
Samstag, 20. November 2021, 19.30 Uhr
im Gemeindehaus
Sonntag, 21. November 2021, 11.15 Uhr (Matinee)
im Gemeindehaus
Sonate Nr. 18 Es-Dur op. 31/3
Sonate Nr. 30 E-Dur op. 109
Außerdem setzen wir in der Kirche nach langer Zwangspause die beliebte Konzertreihe „Abenteuer Barock“ mit
Ingo de Haas (Violine) und Joachim Enders (Orgel) fort mit
einem außergewöhnlichen Programm, das Wirkung und
Rezeption der Barockmusik bis in die Spätromantik und
in die Musik des frühen 20. Jahrhunderts zum Inhalt hat.

„Bach gespiegelt“
Werke von Johann Sebastian, Franz Liszt und Eugène Ysaÿe.

Konzerte in der Petrusgemeinde
Die Reihe von Joachim Enders mit den Klaviersonaten von
Ludwig van Beethoven im Gemeindehaus wird endlich
fortgesetzt.
Im Hinblick auf die Pandemie werden vorläufig kürzere
Programme von 45 – 50 Minuten ohne Pause angeboten.
Jedes Programm wird zudem 2x gespielt, an zwei Tagen
hintereinander, je für ein zahlenmäßig überschaubares
Auditorium.

Freitag, 31. Dezember 2021, 23.00 Uhr
in der Bessunger Kirche
Silvesterkonzert
„Kehraus zum Jahr der Orgel“
Joachim Enders spielt heitere und besinnliche Orgelmusik
Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei – Spenden werden
erbeten.
Kantor Joachim Enders

10

Illustration: Zlatko Guzmic Adobe Stock, Foto: paul/Adobe Stock

Mittwoch, 17. November 2021 (Buß- und Bettag),
20.00 Uhr in der Bessunger Kirche

Beständig erreichen uns erschütternde Bilder von den europäischen Außengrenzen, vom Mittelmeer. Es erreichen
uns Berichte aus Afghanistan, von Naturkatastrophen und
von menschengemachten Katastrophen, die uns zweifeln
lassen. Auf der Suche nach Gründen dafür wird schnell
klar: als Gesellschaft tragen wir nicht nur die Verantwortung für die Lebensbedingungen in Deutschland, sondern
zum Teil auch für die in anderen Ländern. Wie können wir
also dazu beitragen, dass sich daran etwas ändert?
Befasst man sich mit dieser Frage, können schnell Gefühle von Ohnmacht und Überforderung aufkommen. Denn
je mehr man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt,
desto komplexer wird sie. Sei es unser Konsumverhalten
in Bezug auf Nahrungsmittel, Kleidung oder Technik, wohin wir in den Urlaub fliegen oder welcher Bank wir unser
Geld anvertrauen. Bei der Menge der Entscheidungen, die
man dabei treffen muss, ist es unmöglich stets alles richtig zu machen. Welcher Mensch kann schon jeden Aspekt
abwägen und sich am Ende sicher sein, die solidarischste
Wahl getroffen zu haben? Schleicht sich dabei das Gefühl
von Überforderung ein, hilft das Wissen, es nicht perfekt
machen zu müssen, sondern imperfekt – dafür aber stetig.
Viele von uns haben die Macht wählen gehen zu dürfen, wir können uns in brenzligen Situationen in Zivilcourage üben, monetären Wohlstand teilen, oder unsere Begabungen und Privilegien so einsetzen, dass sie anderen
Menschen zu Gute kommen. Es gibt vieles, das dazu beiträgt, das Leben anderer positiv zu beeinflussen, wenn wir
Verantwortung übernehmen.
Im Jahr 2015, nach dem „langen Sommer der Migration“, haben viele Menschen nach einer Möglichkeit gesucht, offensichtliche Ungerechtigkeiten anzugehen und
haben sie in einem Engagement für und mit Geflüchteten
gefunden. Viele bringen sich seitdem ein, begleiten und
unterstützen Menschen mit Fluchtgeschichte und vollziehen ständig einen Balanceakt dabei, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, aber niemandem die Verantwortung für sich selbst abzunehmen.

Durch dieses Engagement wurde unbeschreiblich viel
bewirkt und verändert. Es hat die Gesellschaft sensibilisiert, hat Gespräche darüber angeregt, auf wessen Kosten
große Teile ‚unseres‘ Wohlstandes gehen und hat zahlreiche Bewegungen und Initiativen hervorgebracht. Es wurde deutlich, wie viel Kraft darin liegt, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und zusammenzuschließen. Umso
mehr, wenn die Geschehnisse in der Welt mal wieder besonders schwer auszuhalten sind. Schon der biblische Salomo weiß: „Einer kann leicht überwältigt werden, doch
zwei sind dem Angriff gewachsen. Man sagt ja auch: Ein
Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell.“
Bin ich mir erst einmal meiner Verantwortung bewusst,
kann sie sich zunächst wie eine schwere Last anfühlen.
Aber was, wenn ich sie zum Anlass nehme, die Welt bewusst gestalten/mit-gestalten zu wollen? Aktivwerden
hilft, im Großen wie im Kleinen. Es hilft denen, für die wir
uns stark machen – aber auch uns selbst. Schon ein kleiner
Schritt hat eine große Wirkung, definiert den Unterschied
zwischen Passivität und aktiver Gestaltung. Anstatt die
Umstände zu bedauern, gibt es nun eine Vision.
Pia Gaffron,
Projektstelle Integration im Ev. Dekanat
Darmstadt-Stadt
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Verantwortung tragen in der Kita Petrusgemeinde

1975 wurde Oikocredit vom Ökumenischen Rat der
Kirchen gegründet, um mit ihren Rücklagen einen
Beitrag zu einer gerechteren Welt zu leisten. Heute
investieren weltweit über 59.000 Menschen und Organisationen in Oikocredit und sind damit Teil einer
weltweiten Bewegung, die Hilfe zur Selbsthilfe für
Menschen in den Ländern des Globalen Südens leistet.
Oikocredit finanziert sozial orientierte Unternehmen und
Organisationen in 33 Ländern des Globalen Südens. Die
Partner werden von der Genossenschaft sorgfältig ausgewählt und beraten und durch einheimische Fachleute aus
den Oikocredit-Büros vor Ort geschult.
Ein großes Anliegen für Oikocredit ist, dass das Kapital
der Anlegerinnen und Anleger die größtmögliche soziale
Wirkung erzielt. Daher werden bevorzugt Partnerorganisationen finanziert, die Arbeitsplätze und Einkommen für
benachteiligte Menschen schaffen, genossenschaftlich organisiert sind und Frauen an Entscheidungen beteiligen.

Seit über 45 Jahren unterstützt Oikocredit beispielsweise Partnerorganisationen im Fairen Handel mit Krediten und Kapitalbeteiligungen. Mit den Krediten werden
bspw. Transport- und Lagerkapazitäten ausgebaut oder
neue Produktionsanlagen eingerichtet. Viele der Erzeugnisse der Fair Handelspartner werden auch in Deutschland
verkauft. So wird eine Brücke geschlagen vom sozial verantwortlichen Investment über die Produzentinnen und
Produzenten zurück zu sozial verantwortlichem Konsum
bei uns.
Jedes Jahr erhalten die 59.000 Mitglieder von Oikocredit für ihre Geldanlage eine variable Dividende, deren
Höhe vom Geschäftserfolg abhängig ist. Sie war in der
Vergangenheit auf maximal 2 % begrenzt, kann jedoch
auch niedriger ausfallen oder ganz ausbleiben. Dies ist in
den Jahren 2020 und 2021, aufgrund der Corona-Pandemie und ihren außerordentlichen Herausforderungen, leider der Fall. Mehr als die finanzielle Rendite liegt den Anlegerinnen und Anlegern jedoch die soziale Wirksamkeit
ihrer Geldanlage am Herzen. Dies wurde in der CoronaPandemie deutlich gezeigt.
Um Geld bei Oikocredit anzulegen, werden Sie Mitglied
in einem der sieben deutschen Oikocredit-Förderkreise.
Für die Region Hessen und Pfalz ist der Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz e.V. zuständig, der die Arbeit der internationalen Entwicklungsgenossenschaft in dieser Region
unterstützt. Er bietet u.a. Vorträge an mit Schwerpunkt
Entwicklungsförderung durch Finanzierungen und ermöglicht seinen Mitgliedern die treuhänderische Geldanlage in
Oikocredit-Anteilen. Sie können jede Summe ab 200 Euro
anlegen.

 Kontakt: hessen-pfalz@oikocredit.de, Tel. 069 - 74221801

Illustration: Freepik/brgfx

Gutes Geld reicht für alle –
Oiko Credit beim 13. ÖKT

Der Mensch lebt notwendig in einer Begegnung mit anderen Menschen, und ihm wird
mit dieser Begegnung in einer je verschiedenen Form eine Verantwortung für den anderen Menschen auferlegt.
(Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945)
Unsere Kita ist eine Begegnungsstätte: Jeden Tag von 7 bis 17 Uhr begegnen sich Kinder
und Erwachsene unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten. Die Eltern/Erziehungsberechtigten der Kitakinder übernehmen mit der Geburt des Kindes (bzw. schon früher) die Verantwortung
für den Schutz und das Wohlergehen ihres Kindes.
Die pädagogischen Fachkräfte übernehmen in enger Kooperation und Austausch die
Verantwortung („Erziehungspartnerschaft“) für die ihnen anvertrauten Kinder innerhalb
der Kita-Zeit. Sie sorgen dafür, dass die Kinder in ihrer Entwicklung begleitet und gefördert werden. Sie übernehmen in dieser Zeit die Aufsichtspflicht und beobachten und reflektieren immer wieder aufs Neue, was wem zugetraut werden kann und wie die Kinder
sich wohlfühlen und gut weiterentwickeln können.
Vielleicht mag es überraschend klingen: Auch die Kita-Kinder übernehmen je nach
Alter und Entwicklungsstand Verantwortung für gewisse Aufgaben. So besprechen wir
beispielsweise, dass sie versuchen, auf das Spielmaterial/Puppe/Teddy, welches sie morgens von zuhause mit in die Kita bringen, gut aufzupassen (z.B. in die Eigentumsfächer
legen, wenn nicht mehr damit gespielt wird). Wir ermutigen die Kinder auch, für ihren
Körper Verantwortung zu übernehmen und üben mit ihnen, „Nein“ zu sagen, wenn sie
etwas nicht möchten, wenn sie geärgert werden, ihnen etwas weh tut oder sie ein anderes körperliches Bedürfnis haben.
Zu guter Letzt tragen Träger (Gesamtrechtlicher Träger: Geschäftsstelle Kindertagesstätten des Dekanats, die Petrusgemeinde als inhaltlicher Träger) sowie die Kita-Leitung
die Verantwortung für alle ihnen anvertrauten Personen (Kinder, Mitarbeiter*innen, Austausch mit den Erziehungsberechtigten).
Sich trotz manchmal unterschiedlicher Ansichten wertschätzend zu begegnen und immer wieder auszuloten, dass die Verantwortung in einem angemessenen Gleichgewicht
und vor allem unter Berücksichtigung der Fähigkeiten des Einzelnen bleibt, ist wichtige
Aufgabe für alle Beteiligten in und rund um die Kita. Das Schöne daran ist, dass immer
alles im Wandel ist und jeder Tag / jede Situation eine neue Chance mit sich bringt, voneinander zu lernen und auch etwas über sich selbst zu erfahren. Verantwortung für sich
selbst und für andere übernehmen – eine spannende, wunderschöne und manchmal auch
herausfordernde Aufgabe, für die wir Gott immer wieder um Kraft bitten dürfen.
Natalie Hofbauer (Leiterin) für die Kindertagesstätte
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2035

Zukunftskonferenz schenkt erfrischende Ideen
und Visionen
Wie könnte die Petrusgemeinde im Jahr 2035 aussehen? Welche Traditionen sind uns so wichtig, dass
wir sie beibehalten? Welche (neuen) Ideen können
bis dahin umgesetzt werden? Welche äußerlichen
Einflüsse kommen auf uns zu – und wie wollen wir
darauf antworten?
So oder so ähnlich könnte man die Fragestellungen zu Beginn der Zukunftskonferenz zusammenfassen. Analog der
Parabel von den 5 Blinden und dem Elefanten (siehe Infokasten) trafen sich 55 Menschen vom 10. – 12. September
im Gemeindehaus. Moderiert von zwei Experten wurde in
Tischgruppen nachgedacht, gut zugehört, diskutiert und
14

Kirche haben viele durch Ereignisse, wie Taufe, Konfirmation, persönliche Schicksale.

Das Ergebnis: 7 Arbeitsgruppen sind entstanden, die jetzt
das Steuer in die Hand nehmen und mit Leben füllen werden
(siehe Infokasten). Wie sind wir dahin gekommen? Lassen Sie
uns einen Blick zurück werfen und die Schritte des Wochenendes skizzieren.

2. Schritt: Trends und Entwicklungen
Nun ging der Blick in die Zukunft: Gemeinsam sammelten
wir Trends & Entwicklungen, die in den nächsten Jahren
die Gemeinde prägen könnten. Dann bewerteten wir diese, um jene zu identifizieren, mit denen wir uns im weiteren Verlauf gezielt auseinandersetzen wollen.

1. Schritt: Rückblick und Standortbestimmung.
Auf einer großen Zeitleiste sammelten wir Themen, die
uns in den vergangenen 30 Jahren wichtig waren. Sie wurden sortiert nach der persönlichen Ebene, globalen Ereignissen und denen der Petrusgemeinde. Dabei war es für
alle beeindruckend zu sehen, wie viele Aktivitäten wir seit
Jahren konstant in der Petrusgemeinde haben. Sei es der
Kerbeumzug, die ökumenische Gemeinderunde, Offene
Kirche, Flüchtlingstreff, ... und es kommen kontinuierlich
neue hinzu. Ebenso wie wir Welt-Krisen immer wieder in
Gemeindeaktivitäten berücksichtigt haben. Kontakt zur

Fotos: Peter Bergmann, Claudia Lehmann

Petrus 2035

priorisiert. Auf diese Weise legten alle ihre verschiedenen
Erfahrungen sowie Erwartungen zuerst nebeneinander
und später dann übereinander.

3. Schritt: Stolz und Bedauern
Der Samstag begann mit einem neuen Blickwinkel auf den
Status Quo der Gemeinde. Auf welche Bereiche sind wir
stolz, welche bedauern wir. Zuerst sammelte jeder individuell, dann tauschte sich die Tischgruppe dazu aus und
stellte ihr Ergebnis dem Plenum vor. Der Umgang miteinander war erneut sehr offen und persönlich. Manches
bekam so einen Schlusspunkt, anderes wurde anerkannt.
Insgesamt empfand ich den Umgang miteinander als sehr
wertschätzend.

20
35
2035

4. Schritt: Wünschenswerter Idealzustand
Nach dem Mittagessen wurden die Tischgruppen neu gemischt. Waren wir bisher in homogenen Gruppen unterwegs,
so wurden wir nun maximal gemischt. Die Jüngeren mit den
Älteren, der Blick von außen mit dem von innen, usw. Jetzt
ging es darum, visionär zu sein. Wie stellen wir uns die Gemeinde 2035 vor? Unsere Ideen galt es in ein Format zu verpacken und den anderen zu präsentieren. Das war sehr kreativ
und auch lustig. Und so gab es im Anschluss daran Radiointerviews, kurze Theaterstücke, Rollenspiele und vieles mehr.
15

5. Schritt: Gemeinsame Ziele
Für mich sehr spannend war, welche Überschneidungen
alle Gruppen hatten: In allen Visionen war die Kirche beispielsweise ganztägig geöffnet, es gab viele Interaktionen
mit der KITA und unterschiedlichste Gottesdienste, nicht
nur in der Kirche, sondern im Stadtteil. Ebenso stellten
mehre Teams eine Petrus-App vor. Genau diese gemeinsamen Ziele galt es nun zu identifizieren und zu bündeln.
Außerdem nahmen wir Unterschiede wahr: Manche Teams
gingen davon aus, dass sich Gemeinden im Stadtteil eng
miteinander vernetzen, andere spielten mit der Idee, Pfarrer durch Spenden aus eigener Tasche zu finanzieren.

Die 7 Arbeitsgruppen und ihre
Ansprechpartner:innen sind:
AG Dienst am Menschen: Anna Schad
AG Finanzen: Gitta Busch + Johannes Schadock
AG Nachhaltigkeit: Petra Maul + Stefan Huber
AG Offene Kirche: Volker Busch
AG Gottesdienst: Wolfgang Kreim
AG Digitalisierung: Uli Stehling
AG Glaube findet Stadt: Alexa Köhler-Offierski

2035 2035
2035

Für mich war es ein sehr aufschlussreiches Wochenende, das mir die Möglichkeiten der Gemeindearbeit noch
einmal ganz anders aufgezeigt hat. Noch weiß ich nicht,
bei welcher der Arbeitsgruppen ich weiter mitwirken werde. Ich bin auf jeden Fall sehr neugierig, welche Elemente
wir 2035 davon tatsächlich haben werden. Wir alle haben
es mit in der Hand.
Ganz herzlich bedanken möchte ich mich zum Abschluss bei allen Teilnehmer:innen der Zukunftskonferenz
aus der Gemeinde und auch besonders denen, die aus
Nachbar-Gemeinden und Institutionen im Stadtteil zu
uns gekommen waren. Ich bedanke mich beim Vorbereitungsteam und bei Pfarrer Hucke, der den Wunsch nach
dieser Konferenz seit Jahren geäußert hat und viele persönlich einlud mitzuwirken. Ebenso danke ich den Konfirmanden und anderen Ehrenamtlichen, die uns mit Speis’
und Trank versorgt haben, bei den Moderatoren und bei
allen, die uns mit ihren guten Wünschen und Gebeten an
diesem Wochenende begleitet haben.
Dagmar Jacobs
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Parabel von den blinden Männern und dem Elefanten

Fotos: Peter Bergmann, Claudia Lehmann, Illustration: Freepik

6. Schritt: Vereinbarungen & Maßnahmen
Am Sonntag bildeten sich 7 Arbeitsgruppen, die sich jetzt
treffen und über weitere Ideen und Impulse beraten. Diese Gruppen werden sich öffnen und Interessierte zur Mitarbeit einladen. Unter den Sprecher:innen der AG’s ist ein
regelmäßiger Austausch geplant, um gut vernetzt voranzukommen. Der Kirchenvorstand ist in allen AG’s vertreten
und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit und viele
neue Ideen und Mitwirkende.

Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine
Reise geschickt und sollten herausfinden, was ein Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf die Reise nach
Indien. Dort wurden sie von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um das Tier
herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten zu machen.
Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm nun über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte
am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des Elefanten betastet. Er sprach: „Ein Elefant ist wie ein langer
Arm.“ Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach: „Nein, ein Elefant ist vielmehr wie
ein großer Fächer.“
Der dritte Gelehrte sprach: „Aber nein, ein Elefant ist wie eine dicke Säule.“ Er hatte ein Bein des Elefanten
berührt.
Der vierte Weise sagte: „Also ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende“,
denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet.
Und der fünfte Weise berichtete seinem König: „Also ich sage, ein Elefant ist wie eine riesige Masse, mit Rundungen und ein paar Borsten darauf.“ Dieser Gelehrte hatte den Rumpf des Tieres berührt.
Nach diesen widersprüchlichen Äußerungen fürchteten die Gelehrten den Zorn des Königs, konnten sie sich doch
nicht darauf einigen, was ein Elefant wirklich ist. Doch der König lächelte weise: „Ich danke Euch, denn ich weiß
nun, was ein Elefant ist: Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie
Fächer sind, mit Beinen, die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer kleinen Strippe mit ein paar
Haaren daran gleicht und mit einem Rumpf, der wie eine große Masse mit Rundungen und ein paar Borsten ist.“
Die Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachdem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil des
Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit zufriedengegeben hatten.

Glaube findet Stadt – Glaube findet statt

Petrusrunde: der Seniorentreff
in Bessungen
Wir treffen uns jeden Montag um 14:30 Uhr in unserem
Gemeindehaus in der Eichwiesenstr. 8
Alle sind herzlich willkommen.
Am letzten Montag eines Monats sind besonders alle
Geburtstagskinder eingeladen. Pfarrer Hucke führt dann
durch den Nachmittag.
Am 2. Montag des Monats essen wir gemeinsam um
12.00 Uhr eine warme Mahlzeit. Anschließend kann man
in fröhlicher Runde bei einer Tasse Kaffee spielen und
plaudern. Zum Mittagessen gibt es einen für die Nutzer
kostenlosen Fahrdienst durch die Johanniter-Unfall-Hilfe.

 Nähere Informationen: Gitta Busch, Tel. 148757

werden und ob in der jeweiligen Gruppe nach ihrem eigenen Verständnis spirituelle Momente, theologische Reflexionen und/oder offene Augen und Hände (diakonisches
Handeln) vorhanden sind. Wir sind gespannt darauf, ins
Gespräch zu kommen!
An der Arbeit der Gruppe Interessierte sind gerne zum
Mitmachen eingeladen.
Alexa Köhler-Offierski
Aktuelles aus dem Kirchenvorstand

Dank an Beate Jauch-Grimm
Zwei Jahre lang hatte Beate Jauch-Grimm den Vorsitz im
Petrus-Kirchenvorstand inne. Als dienstjüngstes Mitglied
des Gremiums stellte sie sich damals als einzige Kandidierende zur Wahl. Zwei Jahre, angefüllt mit vielen Aufgaben: Vorbereitung, Leitung und Nachbereitung der KV-Sitzungen, immer neues Sich-Einstellen auf die je aktuellen
Corona-Regelungen, Kontaktpflege in- und außerhalb
der Gemeinde, Rechtsvertretung nach außen, dutzende
Hintergrundgespräche und die fortwährende Konzeptionsentwicklung. Wenn der output stimmt, sieht das alles
klein und überschaubar aus. Es setzt sich aber aus vielen
Stunden konzentrierter Arbeit zusammen, großer Hingabe
an die übertragene Aufgabe und Leitung der Gemeinde
mit Herz und gesundem Menschenverstand.
Aufgrund der intensiven Beanspruchung durch die
Schulleitungs-Aufgabe stellte sich Beate Jauch-Grimm in
der ersten Sitzung der neuen KV-Amtszeit nicht wieder
zur Wahl. Zur Vorsitzenden gewählt wurde am 30. September Gitta Busch. Der neue KV ist dankbar, dass sie bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen.
Im Namen der Petrusgemeinde danke ich Beate JauchGrimm für ihren großen Einsatz zum Wohl der Gemeinde,
mit großem Herzen und wachem Verstand.

Gitta Busch, Leiterin Seniorentreff
Pfarrer Stefan Hucke
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Thema Nachhaltigkeit

Mikroplastik vermeiden

Foto: Nick Fewings on Unsplash

Aus der Zukunftskonferenz Petrusgemeinde 2035 heraus haben sich mehrere Arbeitsgruppen gebildet. Eine
davon heißt Glaube findet Stadt – Glaube findet statt.
Dieser Gruppe geht es um die verschiedenen Aktivitäten innerhalb der Gemeinde, aber insbesondere auch um
Schnittstellen und Berührungspunkte zu den Menschen in
Bessungen. Unter diesem Blickwinkel wollen wir in einem
ersten Schritt herausfinden, was es so alles in der Petrusgemeinde bereits gibt. Wir haben versucht, möglichst
alles zusammen zu tragen und sind beeindruckt von der
Vielfältigkeit der Möglichkeiten. In einem zweiten Schritt
wollen wir – Mitglieder der Arbeitsgruppe – auf einzelne Gruppen zugehen und haben dazu Fragen entwickelt
zur Größe der Gruppe, zum Ort, Zeitpunkt und Frequenz
ihrer Treffen. Unter unserem besonderen Blickwinkel interessiert uns auch, wie sich die Gruppen selbst innerhalb
der Gemeinde sehen, welche Veränderungen gewünscht

Unter Mikroplastik versteht man feste Kunststoffteilchen,
die kleiner als 5 mm und nicht biologisch abbaubar sind.
Mikroplastik entsteht auf zwei Arten: Ein Teil wird absichtlich als Mikroplastik hergestellt zum Beispiel in Pflegeprodukten oder dekorativer Kosmetik.
Ein anderer Teil entsteht, wenn größere Plastikteile
nach und nach in der Umwelt zerkleinert werden. Auf diese Weise werden in Deutschland pro Person und Jahr z. B.
folgende Mengen Mikroplastik freigesetzt:
1.230 g Reifenabrieb (davon 88 % PKW), 110 g Abrieb
von Schuhsohlen, 100 g Abrieb Kunststoffverpackungen,
80 g Faserabrieb bei der Textilwäsche.
In Deutschland gelangen jährlich 977 Tonnen Mikroplastik aus Kosmetikprodukten und Reinigungsmitteln ins
Abwasser. Die Partikel sind so fein, dass sie in den Kläranlagen nicht vollständig entfernt werden können. Dadurch
gelangt immer wieder Mikroplastik ins Flüsse und Meere.
Fische und andere Tiere nehmen die winzigen Plastikteilchen auf, weil sie sie für Nahrung halten, können sie aber
nicht verdauen und verenden, weil sie ihre normale Nahrung nicht mehr zu sich nehmen können.
Auch in unserer eigenen Nahrung ist Mikroplastik nachweisbar wie z. B. in Meeresfrüchten und Mineralwasser.

Was können wir selbst gegen Mikroplastik tun?
 Weniger mit dem Auto fahren. Das vermindert
		 den Reifenabrieb, durch den Mikroplastik
		 in die Umwelt gelangt.
 Keinen Müll in der Umwelt entsorgen.
 Im Außenbereich keine Plastikprodukte
		 benutzen, die durch Witterungseinflüsse in
		 Mikroplastik zerfallen.
 Reinigungsmittel und Kosmetik benutzen,
		 die kein Mikroplastik enthalten.
 Kleidung so lange es geht tragen, anstatt jede
		 Saison neue Teile zu kaufen.
 Die Waschmaschine voll statt halbvoll machen:
		 Das reduziert den Kleiderabrieb. Manche
		 Kleidungsstücke lassen sich vielleicht öfter lüften
		 statt waschen.
 An Müllsammelaktionen teilnehmen.

 Quelle und Buchtipp: Johanna Prinz, Einfach nachhaltig.
Umweltbewusst einkaufen, haushalten und leben. Ratgeber
der Verbraucherzentrale, ISBN 9783863361358 16,80EUR
Julia Bley,
Mitglied des Nachhaltigkeitsausschusses
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ANGEBOTE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Liebe Petrusgemeinde,
wenn Ihr das lest, liegt ein ereignisreicher Sommer hinter
mir. Der Herbst steht vor der Tür und hinten winkt schon
die Adventszeit.
Die Bessunger Ferienspiele im Sommer waren für die
Kinder und für uns als Team zwei wundervolle Wochen.
Endlich wieder in Präsenz mit den Kindern spielen, toben, basteln und das tolle Wetter in der Natur genießen.
Mit den Gartenpiraten verbrachten wir die erste Woche
und waren zu Besuch im Vivarium. In der zweiten Woche
lernten wir den Sultan und seinen besten Freund Kotzbrocken kennen und waren auch am Oberwaldhaus zum
Minigolfen. Es war wirklich sehr schön und jeden Tag war
zu spüren, wie sehr die Kinder und das gesamte Team die
gemeinsame Zeit genossen haben.
Langsam finden wir wieder zurück in die Präsenzspur.
Jetzt beginnen die Herbstferienaktionstage und auch das
wird bestimmt ebenso toll werden.
Der neue Konfijahrgang hat begonnen und die
Konfiteamer*innen mit neuen Konfiteamer*innen aus den
vergangenen beiden Jahrgängen haben sich auch schon

20 Jahre SPIELbar
getroffen und zukünftige Aktionen und Projekte in Angriff genommen.
So kommt das Gemeinschaftserlebnis in Gruppen und
mit Menschen langsam wieder zurück und mir wurde
noch einmal bewusster, wie sehr mir der unmittelbare
Kontakt zu Euch und Ihnen gefehlt hat.
Ich freue mich auch sehr, dass Leonie Achstaller ihr Praxissemester im Rahmen ihres Studiums an der Evangelischen Hochschule Darmstadt bei uns absolviert und mich
sehr unterstützt.
So blicke ich jetzt glücklich und zufrieden in Richtung
Adventszeit und genieße jede direkte Begegnung mit
Euch. Ich bin sehr dankbar für die vielen und unterschiedlichen Menschen die mit mir gemeinsam all die Aktionen
und Projekte planen und mutig umsetzen.

Die Theatergruppe der Petrusgemeinde
SPIELbar feiert 20 jähriges Jubiläum mit einem Theaterfestival im Gemeindehaus vom
12. bis 14. November.

 Nähere Informationen unter:
www.spielbar-darmstadt.de

Bleibt behütet und gesund. Und bis wir uns wiedersehen halte Gott Euch fest in seiner Hand.
Ihr und Euer Andreas Schitt

Zum dreißigsten Mal Kinder-Überraschungs-Kirche

Foto: Marcus Wallis on Unsplash

Jetzt schon vormerken und sich freuen!
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Die Kinder-Überraschungs-Kirche (KÜK) lädt herzlich ein!
Wir treffen uns am Samstag, den 13.11. um 10 Uhr in der
Andreasgemeinde (Paul-Wagner-Straße 70, 64285 Darmstadt). Gemeinsam wird gespielt, gebastelt und es gibt
Spannendes zu entdecken. Ach ja, ein Snack gehört natürlich auch dazu.
Zusammen wollen wir „Jesus kommt zur Geisterstunde“
erleben. Wer ist dabei? Alle Kinder zwischen 6 und 12
Jahren & das KÜK-Team.
Ein erfolgreich erprobtes Hygiene-Konzept sorgt dafür,
dass wir wieder unsere Mischung aus Kinder-Gottes-

dienst und Mitmach-Aktionen
feiern können. Welche Auflagen
dann gelten (ggf. Testheft der Schule mitbringen), ist kurzfristig auf der
Homepage einsehbar:
https://www.petrusgemeinde-darmstadt.de/kinderueberraschungs-kirche-kuek

 Anmeldungen bitte an KUeK@StBirkner.de
Wie immer sind natürlich auch Kurzentschlossene herzlich willkommen!
Annabelle Faude
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Bessunger Entdecker

Petrusgemeinde
njamin.de, Foto: Ev.
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Teil 3
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Der kleine Be ssunger

stört. Von dort kamen
dann nach dem Krieg
drei Glocken
zur Bessunger Kirche. Die
se Glocken erschallen in
den Tönen
E, G und H, wurden 18
37 gegossen und wieg
en zusammen
2.000 kg. Die Glocke mi
t dem Ton A wiegt indes
nur 400 kg.
Sie wurde 1949 extra
für die Bessunger Kirch
e neu gegossen. – Die eine Glocke
, die von der Bessunger
Kirche übrig
geblieben war, stammte
aus dem Jahr 1435.“
Gottfried stutzte. Er ka
m jetzt nicht mehr so
ganz mit. Vier Glocke
n weniger drei, und da
nn
eine dazu sind wieder
vier, und dann noch ein
e
Glocke dazu, sogar ein
e ganz alte. Verwirrt fra
gte er Berti: „Also wenn
ich das recht verstanden
habe, dann hängt diese
ganz alte Glocke jetzt
gar nicht mehr hier be
i den anderen?“ –
„Ja, da hast du genau
Recht. Diese Glocke
kannst du in Bessungen
finden. Aber nicht
mehr in der Bessunger Kir
che“ antwortete Berti.
„Komm jetzt, ich will
dir noch ein paar Ge heimnisse verraten, ab
er die finden wir
nicht hier“ piepste er
und wuselte
schon davon.
Gottfried folgte ihm
sofort
und über Balken. Unter
Lamp en ka b eln
hinweg ging es kreuz
und
quer durchs
Gebälk, und über die Tre
ppe
hinunter kamen
sie zum Nordeingang. Berti wuselte un
ter einer
kleinen Tür hindurch. Gottfried sah nu
r noch sein
Mäuseschwänzchen herausspitzen, bevo
r es versch wa nd . Keuchend stand er vor de
r Tür, als
Berti sie von
innen öffnete.
Kinder, jetzt seid ihr
gefragt.
Wo hängt die Glocke
heute, die ursprünglich in der Bessu
nger Kirche hing?
Die richtige Antwort sen
det ihr bitte an die Ma
iladresse
christina.schadock@gm
ail.com, denkt daran, eu
re Adresse dazu zu schreiben un
d euer Alter.
Die ersten drei richtige
n Antworten erhalten ein
e kleine
Überraschung. Einsende
schluss: 06.12.2021

RätselEcke

Lösungen:

Weihnachten, Advent, Pfingste

n, Erntedank

Christina Schadock
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Aktuelles von P.E.P.
Liebe Kirchengemeinde,
einen erfreulichen Termin gab es für die Kindertagesstättenleiterin Natalie Hofbauer und PEP-Vorsitzende Pauline
Lander im Juli 2021. Eine Sachspendenübergabe zu Gunsten der Kindertagesstätte wurde schon länger angekündigt. Jetzt konnten die neuen Dreiräder übergeben werden und erfreuen die Kinder beim Spielen und Toben.
Die Kinder und die Kindergartenleitung bedankten sich
für die Spende und freuten sich über die tolle Unterstützung des Fördervereins.
Im Namen des gesamten P.E.P.-Vorstands,
Ann-Katrin Dubbel

Neues aus dem Heimathaus

Gymnastik für Frauen –
Leib und Seele als Einheit
Wir wissen, dass Bewegung entspannend und ausgleichend sein kann und das Herz-Kreislauf-System aktiviert.
Gezielte Übungen wirken auf Muskelgruppen und auf
die Wirbelsäule. Es ist eine Wohltat für Körper, Geist und
Seele, wenn die Grundhaltung angelehnt und sitzend auf
dem Stuhl ist. So kann Bewegung entlastend auf Gelenke
einwirken, auch Momente der Ruhe und des Wohlbefindens kommen nicht zu kurz.

Keine Gelegenheit, ihre Gedanken zum Neubau auf dem
Richtfest auszudrücken, hatten
jedoch unsere Bewohner:innen
– dabei waren sie am nächsten
dran und konnten jeden einzelnen Schritt auf der Baustelle von
ihren Fenstern und Balkonen aus
verfolgen. Unser 101-Jähriger Bewohner Karl Schneider hat seine
Gedanken und vor allem seinen
Dank an alle Mitarbeiter:innen
der Baustelle in einem Gedicht
festgehalten. Damit auch diese
Worte gehört werden, an dieser Stelle das Gedicht von Herrn
Schneider:

Wir arbeiten mit Softbällen, Dehnbändern, Kleinhanteln, nutzen auch andere kleine Hilfsmittel für Übungen
zur Körperwahrnehmung und Kräftigung. Auch Musik als
Begleitung trägt zum Wohlbefinden bei.
Die Stundengestaltung ermöglicht einen idealen Einstieg ins fließende, dynamische Bewegen, dennoch ohne
jeglichen Leistungsanspruch. Möchten Sie diesen Weg zur
Bewegung versuchen/besuchen? Jeden Donnerstag von
10:30 – 12:00 Uhr im Gemeindehaus der Petrusgemeinde in Darmstadt, Eichwiesenstraße 8. Bitte mitbringen:
bequeme Schuhe und Kleidung. Zur Hygienemaßnahme
(Covid-19) ist entsprechendes Material vorhanden.

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Nachbar:innen,

06154-6242604 oder 0151-57356009 oder über Frau
Hildenbeutel im Gemeindebüro.

Kindertagesstättenleiterin Natalie Hofbauer und P.E.P.Vorsitzende Pauline Lander

24

Fotos: Ann-Kathrin Dubbel, Marcel Bürner

 Weitere Auskunft: Kursleitung Gloria Bartusch,

dem AGAPLESION HEIMATHAUS in der Freiligrathstraße
stehen große Veränderungen bevor. Am 09. Juli konnten
wir das Richtfest für unseren Neubau feiern und haben
uns sehr gefreut, auch Pfarrer Stefan Hucke beim Fest
dabei zu haben. Mit Getränken zum Anstoßen und tollem Essen war es für Corona-Zeiten ungewohnt, aber
wunderschön gesellig. Viele Redner:innen hatten Gelegenheit, ihre Worte zum Neubau vorzutragen, darunter
viele Vorstandsmitglieder der AGAPLESION gAG, Lokalpolitiker und der Kirchenvorstand der Andreasgemeinde.
Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für all Ihre herzlichen Worte!

So habe ich das gesehen
Altes musste für Neues gehen
So ist es geschehen
Dass wir jetzt vor’m Richtfest stehen
Das ist ein Dankeschön an die Arbeitswelt
Die den Rohbau des Neuen HEIMATHAUS
hat hingestellt
Dieser kann nach dem Innenausbau in Betrieb
genommen werden
Und der Menschheit dienen
Herzliche Grüße
Adriana Lanza,
Projektleitung Quartiersarbeit
Agaplesion Heimathaus
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mittwochs von 17:00 bis 19:00

Kostenloser Fahrdienst
zu den Gottesdiensten

Grafik: Claudia Lehmann, Foto: Sebastian Reimold

In Zusammenarbeit mit der Johanniter-Unfall-Hilfe bietet die Petrusgemeinde jetzt wieder einen Fahrdienst zu
zwei Gottesdiensten im Monat an. Jeweils am ersten und
dritten Sonntag des Monats (siehe Gottesdienstplan auf
der letzten Seite) werden alle Angemeldeten sonntags
kostenlos von zuhause abgeholt und wieder nachhause
gebracht. Zurzeit ist eine medizinische Maske im Fahrzeug
vorgeschrieben. Bitte melden Sie Ihren Mitfahrwunsch bis
Donnerstagnachmittag bei Frau Hildenbeutel im Gemeindebüro an, Tel. 63884.

Beten – neu entdecken
Impulse zum Beten tun gut – in einer besonderen Zeit,
die zur Besinnung verstärkt einlädt. Wir sind eine für alle
Interessierten offene Gesprächsgruppe. Zurzeit lesen wir
kapitelweise das Buch „Expedition zum Ich“ von Klaus
Douglass. Der Einstieg ist jederzeit möglich.
Wir treffen uns donnerstags jeweils um 20.00 Uhr im
Abstand von etwa vier Wochen: am 4. November, am 2.
Dezember und am 27. Januar. Ort: Bessunger Kirche (geheizt). Wenn ein persönliches Treffen Gesicht-zu-Gesicht
nicht möglich ist, kommen wir digital zusammen.
 Nähere Infos bei Marion Loewenhardt oder Christiane
Hucke, Tel. 06151-63212.
Christiane Hucke
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KIRCHENMUSIK und KANTOREI
Joachim Enders, Tel. 425057
OFFENE KIRCHE
Volker Busch, Tel. 148757
PETRUSRUNDE
Gitta Busch, Tel. 148757

KINDERTAGESSTÄTTE
Leitung: Natalie Hofbauer, Niederstraße 16a, Tel. 62421

POSAUNENCHOR
Petra Hartmann, Tel. 3920757

KINDER- UND JUGENDARBEIT
Andreas Schitt, Tel. 3530148 oder 0176-61474169

THEATERGRUPPEN
Matthias Lauer, Tel. 06251-770245

KINDER- UND JUGENDCHOR
Anke Haas, Tel. 0170-1824142

SPENDENKONTO DER PETRUSGEMEINDE
IBAN DE59 5089 0000 0005 4842 00

KINDESWOHLBEAUFTRAGTE
Dorothea Birkner, Tel. 662046;
Stefan Hucke, Tel. 63212

Redaktionsteam
Foto: www.sebastian-reimold.de

Diakoniestation - Ambulante Pflege
Landgraf-Georg-Str. 100
64287 Darmstadt
Tel.: 06151 403-3900
Fax: 06151 403-3909
info@diakoniestation-darmstadt.de

GEMEINDEPFARRER und stv. KV-Vorsitzender
Stefan Hucke, Am Kapellberg 2, Tel. 63212
E-Mail: stefan.hucke@ekhn.de

HOMEPAGEGRUPPE
Erreichbar unter der Adresse
webmaster@petrusgemeinde-darmstadt.de

04.04.11 19:22

Mittwochs von 17.00 – 19.00 Uhr
Eine kurze Auszeit vom Alltag – das ist das Angebot, das
mit der Offenen Kirche verbunden ist. Wir freuen uns auf
Ihr Kommen
Das Team der „Offenen Kirche“

KIRCHENVORSTAND
Die Mitglieder sind Gesprächspartner der Gemeinde
in allen ihren Angelegenheiten.
Vorsitz: Gitta Busch
Tel. 148757

GEMEINDEBÜRO
Karin Hildenbeutel - Sprechzeiten:
Mo., Di. u. Fr. 10.30 - 12.00 Uhr, Do 14.00-18.00 Uhr
Am Kapellberg 2, Tel. 63884, Fax: 963263

Stefan Hucke

Offene Kirche_Weiss_RZ_2011_A4.indd 1

Sprechen Sie uns an!
Foto: Gemeindebrief.evangelisch.de/Lotz



Offene Kirche

Bei Rückfragen und Anregungen nehmen Sie bitte
Kontakt mit Stefan Hucke auf.
E-Mail-Adresse für alle: redaktion@bessunger-kirche.de
Lob, Anregungen und Kritik kommen bei uns an.
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen.
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe:
15.12.2021
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Eine Gemeinde der EKHN

Gottesdienste in der Bessunger Kirche
sonntags um 10.00 Uhr
Gottesdienstnachgespräch am 3. Advent, 12.12.2021
Foto: Ev. Petrusgemeinde

Abendmahl

Fahrdienst
Alle Gottesdienste ohne Namensnennung werden
von Pfarrer Stefan Hucke geleitet.
24.10. – 21. Sonntag n. Trinitatis
Matthäus 10, 34-39
Kollekte: Nachhaltigkeits-Projekt
31.10. – Reformationstag
Galater 5, 1-5
Kollekte: Gustav-Adolf-Werk/EKHN
07.11. – Drittletzter Sonntag
Pfarrer Manfred Raddatz
Psalm 85
Kollekte: Krank auf der Straße



17.11. – Buß- und Bettag
Matthäus 7, 12-20
Kollekte: Kirche&Co. Darmstadt

28.11. – Erster Advent
Jeremia 23, 5-8
18.15 Lichter-Gottesdienst
Kollekte: Brot für die Welt



12.12. – Dritter Advent
Lukas 1, 26-56
Kollekte: Fortbildung Ehrenamtliche

14.11. – Vorletzter Sonntag
2. Korinther 5, 1-10
Kollekte: Flüchtlinge&Asylsuchende
DW

21.11. – Ewigkeitssonntag
Jesaja 65, 17-25
Kollekte: AG Hospiz/EKHN

05.12. – Zweiter Advent
von Frauen gestalteter Gottesdienst
mit Pfarrerin Karin Böhmer
Kollekte: Evangelische Frauen und
FIM





19.12. – Vierter Advent
Prädikant in Ausbildung
Stefan Huber
1.Korinther 4, 1-5
Kollekte: Wohnungsnotfallhilfen DW
24.12. – Heiliger Abend
15.30 Familiengottesdienst mit
Krippenspiel
17.00 Christvesper
23.00 Christmette
Kollekte: Brot für die Welt
25.12. – 1. Weihnachtstag
1. Johannes 3, 1-5
Kollekte: Mittagstisch für Ältere
26.12. – 2. Weihnachtstag
Singe-Gottesdienst
Kollekte: Besuchsdienst Petrusgemeinde

31.12. – Silvester
17.00 Jahreslosung 2021
Kollekte: Leprahospital Rawalpindi
01.01. – Neujahr
17.00 Jahreslosung 2022
Kollekte: Teestube konkret
02.01. – Sonntag nach dem
Christfest
Jesaja 49, 13-16
Kollekte: Diakonie Deutschland

09.01. – 1. Sonntag n. Epiphanias
Lektorin Andrea Cruel
Jesaja 42, 1-9
Kollekte: Arbeitslosen-Fonds EKHN
16.01. – 2. So. nach Epiphanias
1. Korinther 2, 1-10
Kollekte: Wir Bessunger





23.01. – 3. So. nach Epiphanias
Matthäus 8, 5-13
Kollekte: Frankfurter Bibelgesellschaft



